Wir bringen Mensch und Arbeit zusammen. Als Stiftung für Arbeitsintegration unterstützen und
fördern wir Stellensuchende. Unsere Angebote basieren auf den Säulen Arbeit, Coaching, Bildung und Vermittlung. Wir setzen uns mit den komplexen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt auseinander und arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen.
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit und wir setzen alles daran,
unseren Kunden einen professionellen und persönlichen Dienst zu leisten. Wir coachen Stellensuchende, erkennen deren Potenziale und fördern ihre Bewerbungskompetenz. Dabei fokussieren wir uns auf die Entwicklungschancen und arbeiten lösungs- und ressourcenorientiert. Zur
Erweiterung unseres eingespielten Teams Bildung/Coaching suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Gruppen-Coach / Job-Coach / Kursleiter*in 80%
Unsere vielseitigen Angebote richten sich an unterschiedliche Zielgruppen, die uns von den
RAV, den Sozialdiensten, der IV und weiteren Auftraggebenden zugewiesen werden. Für die
Teilnehmenden dieser Zielgruppen führen Sie Gruppen-Coachings und Kurse wie auch Einzelund Bewerbungs-Coachings durch. Sie unterstützen Stellensuchende in der Überarbeitung ihrer
Bewerbungsstrategien und -unterlagen, fördern deren Bewerbungskompetenz und begleiten
und unterstützen sie in ihrem Integrationsprozess. Zusätzlich zu der direkten Arbeit mit den
Teilnehmenden übernehmen Sie damit verbundene organisatorische und administrative Aufgaben. Hinzu kommen die aktive Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten wie auch Stellvertretungen im Team.
Wir wünschen uns eine einsatzfreudige und kommunikationsstarke Persönlichkeit. Ergänzend zu
Ihrem Berufsabschluss (Hoch-/ Fachhochschul- oder Berufsabschluss) bringen Sie zwingend
eine Weiterbildung in der Erwachsenenbildung (SVEB 1 oder höher) wie auch eine anerkannte
Coaching-Weiterbildung mit (mindestens CAS bzw. bso-oder sca-anerkannt). Sie verfügen über
ausgewiesene Berufspraxis im Coaching und in der Erwachsenenbildung und bringen idealerweise Kenntnisse und Erfahrung in der Arbeitsintegration und in HR-Prozessen mit. Sie verfügen
über fundierte IKT-Kompetenzen und sind in der Lage, die Gruppenformate auch online per
Zoom durchzuführen. Sie sind eine authentische Persönlichkeit mit ausgeprägter Sozialkompetenz und Fingerspitzengefühl. Ihr Flair im Leiten von gruppendynamischen Prozessen nutzen Sie
geschickt für die Moderation von Gruppen-Coachings und Kursen. Eine hohe Kunden- und
Dienstleistungsorientierung und eine selbstständige Arbeitsweise sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. Administratives und organisatorisches Flair, stilsicheres Deutsch sowie fundierte
IT-Kenntnisse runden Ihr Profil ab.
Wir bieten Ihnen eine interessante, vielfältige und anspruchsvolle Aufgabe mit Möglichkeiten zur
aktiven Mitgestaltung in einer lebendigen Organisation. Jasmin Mindel, Leiterin Bildung beantworten gerne Ihre Fragen unter jasmin.mindel@stellennetz-zh.ch.
Ihre elektronischen Bewerbungs-Unterlagen senden Sie bitte an:
bewerbung@stellennetz-zh.ch
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